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Rückenschmerzen? Nein Danke!

Die Nummer 1 Anlaufstelle für Rückenschmerzen!

MY-PRAXIS

https://www.my-praxis.ch
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Spondylarthrose – Verschleiß an den 
Wirbelgelenken

Vielleicht denkst du, dass Arthrose nur im Knie 
vorkommt. Deshalb machst du deine 
Rückenschmerzen dafür verantwortlich, weil du zu 
viel sitzt. Damit liegst du nur zum Teil richtig. 
Übermäßiger Knorpelverschleiß tritt nämlich auch an 
der Wirbelsäule auf und kann dort die kleinen 
Wirbelgelenke betreffen, die sogenannten 
Facettengelenke. In diesem Fall sprechen Mediziner 
von einer Spondylarthrose oder 
Facettengelenksarthrose. Bis zu 50 Prozent aller 
„chronischen“ Rückenschmerzen sind laut Studien 
die Facettengelenke beteiligt.1) Häufig ist die 
diagnostizierte Spondylarthrose die Folge anderer 
Wirbelsäulenerkrankungen und wird erst im Alter 
festgestellt.
Meistens sind „nur“ muskulär-fasziale 
Überspannungen und Verkürzungen dafür 
verantwortlich. 
Mit der richtigen Therapie kann man, dass schnell in 
die andere Richtung wenden. 
Hier klicken für den schnellst möglichen Termin!

MY-PRAXIS
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In diesem Beitrag erfährst du noch wie 
Gelenkverschleiß an der Wirbelsäule entsteht und
• warum noch mehr Beschwerden als nur 

Rückenschmerzen auf Spondylarthrose deuten.
• Wir sagen dir auch, welche Behandlungen dir 

neben der bloßen Einnahme von Schmerzmitteln 
offen stehen und findest die Nummer 1 
Anlaufstelle in Basel.

Erst mal sollten wir mal Spondylarthrose für dich 
definieren.

1. Definition & Anatomie – Was ist eine 
Spondylarthrose?

„Spondyl“ bedeutet Wirbel und „Arthrose“ meint 
Gelenk-Abnutzung (auch: Gelenkverschleiß). Eine 
Spondylarthrose ist also ein Verschleiß der Gelenke 
an den Wirbeln. Wir sprechen damit von einer 
Wirbelgelenksarthrose (Facettengelenksarthrose) 
oder besser gesagt von einem 
Wirbelgelenkverschleiß. Als symptomatisch im 
Verlauf gelten Knochenwucherungen (Osteophyten) 
an den Rändern der Gelenke.

MY-PRAXIS
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© stihii | shutterstock.com (bearbeitet)
Spondylose

Die Spondylarthrose zählt zu einer Gruppe von 
Krankheiten der Spondylose (Spondylosis 
deformans).2) Eine einheitliche Definition gibt es nicht, 
gemeint ist aber immer eine degenerative 
Wirbelsäulenerkrankung oder Veränderung durch 
Verschleiß (nicht durch Entzündungen). 
Die Krankheitsbilder Spondylarthrose, Diskose, 
Osteochondrose und Osteophyten sind in der Regel 
eng miteinander verkettet: Voraussetzung für eine 
Spondylarthrose ist häufig eine fortgeschrittene 
Bandscheiben-Degeneration (Osteochondrose) mit 
knöchernen Neubildungen (Osteopyhten). 

MY-PRAXIS
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Es gibt drei mögliche Zusammenhänge, in denen die 

Spondylarthrose vorkommt:
1. als eigenständiges Krankheitsbild, sogenanntes 

Facettensyndrom4),
2. als Folge einer Osteochondrose und
3. als Verursacher weiterer Krankheiten wie 

Spinalkanalstenose (Verengung des 
Wirbelkanals, auch Spinalkanal genannt, durch 
den das Rückenmark verläuft).

Mit einer 55 prozentigen Wahrscheinlichkeit tritt 
Wirbelgelenk Verschleiss am häufigsten an der 
Halswirbelsäule auf.
Du wusstest überhaupt nicht, dass es Gelenke an der 
Wirbelsäule gibt? Dann überrascht es dich vielleicht 
zu lesen, dass selbst die Bandscheiben Gelenke 
sind. Und von denen hast du doch bestimmt schon 
gehört. 

Die Wirbelgelenke – Wie sie aufgebaut & wozu sie 
gut sind

Die Wirbelgelenke sitzen zwischen den 
Gelenkfortsätzen an den Bögen der Wirbel. Sie 
werden daher auch Wirbelbogengelenke, 
Zwischenwirbelgelenke oder Facettengelenke 
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genannt. Gemeinsam mit den Bandscheiben und 
Bändern verbinden sie benachbarte Wirbel 
miteinander. Auf diese Weise wird die Wirbelsäule 
von oben nach unten stabilisiert und ist zugleich 
flexibel.
Die Facettengelenke stellen einen essenziellen Teil 
des Stützapparates der Wirbelsäule und zusammen 
mit den Bandscheiben und Bändern eine bewegliche 
Einheit dar.
Und so kannst du dir die Gelenk-Wirbel-Konstruktion 
vorstellen:

Wirbel- & Gelenk-Aufbau

Der Wirbel besteht aus einem Wirbelkörper und 
einem Wirbelbogen. An dem Bogen sitzen ein Dorn- 
und zwei Querfortsätze sowie die Fortsätze für die 
Gelenk-Verbindungen. Man nennt sie 
Gelenkfortsätze. Die Wirbelgelenke sind paarig 
angelegt, weshalb es von den Fortsätzen zwei obere 
und zwei untere gibt. Jeder von ihnen ist mit einer 
flachen Gelenkfläche ausgestattet. Auf diesen 
Flächen sitzt der dünne Gelenkknorpel, sodass sich 
je ein unterer Gelenkfortsatz mit dem oberen 
Gelenkfortsatz des darunter liegenden Wirbels 
verbinden kann. Zusätzlich umgeben diese 

MY-PRAXIS
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knorpelige Gelenkverbindung eine bindegewebige 
Gelenkkapsel, Bänder sowie Muskeln.

© Artemida-psy | shutterstock.com (bearbeitet)

Größe & Form der Wirbelgelenke

Die gelenkigen Verbindungen zwischen den Wirbeln 
sind klein: Die Facettengelenke haben eine Breite 
von 9,6 bis 16,3 Millimetern und eine Höhe von 10,2 
bis 18,4 Millimetern — je nachdem, in welchem 
Segment der Wirbelsäule sie sitzen.
Außerdem sind sie an der Hals-, Brust- und 
Lendenwirbelsäule unterschiedlich ausgerichtet und 
geformt: Während die Wirbelgelenke der 
Lendenwirbelsäule eher parallel zur Mittelachse des 

MY-PRAXIS
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Körpers liegen und C-förmig sind, werden die 
Wirbelgelenke Richtung Halswirbelsäule immer 
senkrechter beziehungsweise schräger abfallend. 

Das hat alles einen Grund: die Beweglichkeit.

Bewegung & Ernährung der Wirbelgelenke

Nach hinten drehen, um den eigenen Rücken zu 
sehen? Naja, so beweglich ist unsere 
Halswirbelsäule dann doch nicht. Aber du weißt 
selbst, wie beweglich sie sein kann. Dagegen können 
wir uns mit der Brustwirbelsäule nur schlecht zur 
Seite neigen und auch die Lendenwirbelsäule macht 
uns das Drehen schwer.
Stabilität und Bewegung sind Sinn und Zweck all 
unserer Gelenke. Sie ermöglichen unserem 
knöchernen Bewegungsapparat, von A nach B zu 
kommen und verschiedene Winkel einzunehmen. 
Innerhalb eines Gelenks arbeiten dabei zwei 
Knochen zusammen. „Artikulieren“ nennt sich das in 
der Fachsprache. Richtungsweisend sind immer die 
Muskeln und Bänder um das Gelenk herum. 
Begrenzend wirkt die Gelenkkapsel aus 
Bindegewebe. Das gilt für die meisten unserer 
Gelenke und auch für die Wirbelsäulengelenke.

MY-PRAXIS
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Bewegung ist entscheidend. Nicht nur für uns, damit 
wir diese und jene Position einnehmen können, 
sondern auch für die Facettengelenke selbst.

So ernährt sich der Knorpel

Das Innere der Gelenkkapsel kleidet eine Innenhaut 
(Synovialmembran) aus, die die Gelenkflüssigkeit 
(Synovia) produziert. Zusätzlich zum schützenden 
Knorpel auf den knöchernen Gelenkfortsätzen sichert 
sie die Gleitfähigkeit der Knochen, wenn sie 
miteinander artikulieren. Knorpel und 
Gelenkflüssigkeit sorgen also für einen reibungslosen 
Ablauf bei den Bewegungen der Knochen. 
Gleichzeitig ernährt die Synovia bei Bewegung den 
Knorpel und versorgt ihn mit den wichtigen 
Eiweißbausteinen.
Weil der Knorpel nicht durchblutet ist, funktioniert die 
Nährstoff-Versorgung nach dem Schwamm-Prinzip:
• Bei Belastung und Druck auf die Gelenkflächen 

durch die Bewegung werden Abfallstoffe aus dem 
Knorpel gepresst. 

• Nimmt der Druck ab, kann sich der Knorpel mit 
neuer, nährstoffreicher Synovialflüssigkeit 
vollsaugen. 

MY-PRAXIS
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Die my-Praxis Therapie für einen gesunden 
Rücken! 

1. Aufklärung und Diagnose 
Für MyPraxis fängt die richtige Behandlung mit der 
Diagnose und Aufklärung an. Wir senden Ihnen nach 
der Buchung ein Online Formular zu. Mithilfe dieses 
Formulars können wir eine Diagnose erstellen und 
uns gleichzeitig bestmöglich auf die Sitzung 
vorbereiten. Wenn wir bei Ihnen zu Hause sind wir 
nach der Rücksprache mit Ihnen die definitive 
Diagnose mitgeteilt. Danach werden Sie Aufgeklärt, 
damit Sie für den Fall vorbereitet sind und die 
Schmerzen als Signal auffassen können und die 
richtige Botschaft hinter dem Signal versteht. Denn 

MY-PRAXIS

https://www.my-praxis.ch
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nur so kann man langfristig gegen Schmerzen 
vorangehen. 

Hier klicken für den Rückenschmerz Selbsttest!

2. Die richtige Massage 
Die richtige Massage wird direkt nach der Diagnose 
bei Ihnen ausgeführt und man kann schon nach 
kurzer Zeit Veränderungen bemerken. Durch die 
Diagnose können wir schnell feststellen, welche  
Techniken und Griffe notwendig sind für Ihre 
Beschwerden. Die Massage dient als Ausgleich für 

MY-PRAXIS

https://www.my-praxis.ch
https://www.cognitoforms.com/Mypraxis1/SelbsttestR%C3%BCckenschmerzen
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Ihren Körper, da die Faszien und Muskulatur sind 
best möglichst auf diese Weise regenerieren können. 
Parallel wird die Durchblutung gefördert und die 
Bänder werden elastischer. In grossen und Ganzen 
sorgt die Massage neben der Linderung Ihrer 
Beschwerden für Ihr Wohlbefinden und einen 
Entspannten Tag. 

Hier klicken für die Wirkung der Rückenmassage!

MY-PRAXIS

https://www.my-praxis.ch
https://www.my-praxis.ch/post/so-hilft-die-r%C3%BCckenmassage-gegen-ihre-r%C3%BCckenschmerzen
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3. Individuelle Dehnübungen 
Nach der Massage könnte noch Bedarf nach noch 
mehr sein. Jetzt würden die gezielten Dehnübungen 
ins spiel kommen, die dafür sorgen, dass die noch 
verspannten und verhärteten Faszien und Muskeln 
noch mehr nachlassen können. Diese Übungen die 
gezeigt werden, kann man auch unabhängig von uns 
und vor allem von überall aus machen. 

MY-PRAXIS

https://www.my-praxis.ch
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4. Begleitung und Nachhaltige Therapie 
Die Massage und die Dehnübungen sind die ersten 
Schritte einer guten Behandlung. Jetzt ist es unsere 
Aufgabe Sie langfristig zu begleiten, damit Sie es 
sicher schaffen können gesund zu werden. Durch 
unsere Newsletter werden Ihnen weiterhin 
Ratschläge, Tipps und Wissen zur Verfügung gestellt, 
damit Sie auch wirklich gesund und glücklich wer- 
den. 

MY-PRAXIS

https://www.my-praxis.ch
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Hier klicken für den schnellst möglichen Termin!
 

Zusammenfassung: So funktioniert die Therapie 
für einen gesunden Rücken. 
• Schritt 1: Sie buchen einen Termin und wir 

kommen zu Ihnen nach Hause, da wir im 
Moment nur Ambulant unterwegs sind. 

• Schritt 2: Sie bekommen einen Online Formular 
zugesendet, welches Sie ausfüllen sollten, damit 
wir uns bestens vorbereiten können. 

• Schritt 3: Wir kommen zu Ihnen und erstellen 
eine Detaillierte Diagnose damit Sie bestens 
Aufgeklärt werden. 

• Schritt 4: Nach dem festgestellt wird welche 
Beschwerden Sie haben, fangen wir mit der 
passenden Massage an. 

• Schritt 5: Dehnübungen sorgen dafür, dass die 
verhärteten Muskeln und Faszien sich noch mehr 
entspannen können. 

MY-PRAXIS

https://www.my-praxis.ch/booking-calendar/einzelsitzung?referral=service_list_widget
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• Schritt 6: Individuelle Dehnübungen werden 
Ihnen gezeigt, damit Sie sich Selbst zu Helfen 
wissen. 

• Schritt 7: Jetzt ist die Begleitung und eine 
nachhaltige Therapie angesagt. Mit unserem 
Newsletter erinnern wir Sie dran was Sie sonst 
noch so tun können gegen                           
Ihre Rückenschmerzen.  

  


Hier klicken für einen Termin! 

Hier klicken für die Vorteile der Rückenmassage! 

Hier klicken für unsere Therapie! 

Hier klicken für den richtigen Schlaf!
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